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Einlage: 
Oster- 
Liturgie 
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Ökumenischer Passions– und 
Ostergottesdienst für Einzelne, 
die Familie oder andere Hausge-
meinschaften. 
 
Zwischen Karfreitag und Oster-
montag gibt es einen etwa einstün-
digen, acht Stationen umfassenden 
Gottesdienst, der den Weg Jesu bis 
hin zu seiner Auferstehung erzählt.  
So kann die Frohe Botschaft Gottes 
für uns Menschen in vielen Statio-
nen erlebbar werden. 
Passende Mitmachangebote lo-
ckern den „Gottesdienst auf dem 
Weg“ auf und machen ihn auch 
schon für kleinere Kinder attraktiv. 
 
 Variante 1 – Der Weg durch 

Weiler, draußen in der Natur  
 
Falls es die aktuelle Corona-Lage 
zulässt, beginnt der Weg auf der 
Terrasse des katholischen Gemein-
dehauses. Es gibt an jeder Station 
Plakate mit Texten und Aktionsma-
terial. Wer ein Handy hat, kann die 
Texte auch als Audio-Datei direkt 
über einen QR-Code an jeder Sta-
tion von der Homepage  der Kir-
chengemeinde herunterladen 
und anhören.  

Der kurze Got-
tesdienstweg 
endet an der 
evangelischen Kirche.  
Wer möchte, kann gerne ein Oster-
ei mitbringen, das an einer Station 
aufgehängt werden kann. 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-
Verordnung ist für unseren ökume-
nischen Gottesdienstweg eine Vo-
ranmeldung erforderlich. 
Die Anmeldung ist ab Montag, 29. 
März bis kurz vor Beginn auf der 
Homepage der katholischen und 
evangelischen Kirchengemeinde 
möglich. 
 
 
 Variante 2 – „Auf Ostern zu-

gehen – DIGITAL“ 
 
Falls aufgrund der Corona-Lage 
der Weg durch Weiler nicht möglich 
sein sollte oder wenn jemand so-
wieso den Gottesdienstweg lieber 
zuhause „gehen“ möchte, können 
alle Audio-Dateien (Texte und Lie-
der) auf der Homepage zum Anhö-
ren gefunden und Informationen zu 
den Mitmachaktionen nachgelesen 
werden.  

„Auf Ostern zugehen“  

Ein „Gottesdienst auf dem Weg“  
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Die aktuellen Informationen zum 
"Gottesdienst auf dem Weg“ finden 
Sie unter: 
 
                                              www.se-rems-mitte.drs.de  
 

 
 
     www.evangelische-kirchengemeinde-            
   weiler.de 
  
 

     

Man kann dann z.B. an einer eige-
nen Osterlandschaft diese Statio-
nen miteinander feiern. Wie so eine 
Osterlandschaft gebaut werden 
kann, findet Ihr auf den nächsten 
Seiten beschrieben… 

Familien, aber auch andere Haus-
gemeinschaften oder Einzelperso-
nen sind herzlich eingeladen, auf 
diese eindrückliche Weise das Os-
terfest in der Natur oder Zuhause 
zu begehen! 

 

 
 
 

 

 
Die Variante 2  kann 
auf jeden Fall durch-
geführt werden. 
 
Wir hoffen, dass der  
Passions– und Oster-
weg durch Weiler eben-
falls stattfinden kann.  
Bitte beachten Sie an 
den betreffenden Ta-
gen die aktuellen Infos 
auf der Homepage. 
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DIE OSTERWOCHE - KREATIVES 

Auch daheim gibt es gute Mög-
lichkeiten, die Woche und die Tage 
der Osterwoche bewusst zu gestal-
ten. 

 
OSTERLANDSCHAFT BAUEN 
Die Zeit von Palmsonntag bis Don-
nerstag lässt sich zum Beispiel da-
zu nutzen, eine Osterlandschaft 
zusammen zu erschaffen. Das 
kann drinnen geschehen (in Haus 
oder Wohnung) oder bei passen-
dem Wetter auch draußen. Ihr baut 
einfach gemeinsam Stück für Stück 
das Geschehen nach, von dem die 
einzelnen Tage uns berichten: 
» Das Stadttor von Jerusalem: Je-
sus reitet auf einem Esel in die 
Stadt. 
» Eine Straße, auf der viele Men-
schen unterwegs sind und Jesus 
zujubeln. 
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» Den Tempel als Ort des Gottes-
dienstes. 
» Die Burg von Pontius Pilatus und 
den Palast des Hohenpriesters ne-
ben dem Tempel (dort fand der 
Prozess gegen Jesus statt). 
» Das Haus, in dem Jesus am 
Gründonnerstag mit seinen Jün-
gern das Abendmahl gefeiert hat. 
» Den Garten Gethsemane, in 
dem Jesus gefangen genommen 
wurde. 
» Den Hügel Golgatha vor der 
Stadt, mit dem Kreuz , an dem Je-
sus für uns starb. 
» Den Garten mit dem Felsengrab, 
in das man den toten Jesus legte 
und aus dem er Ostern auferstand. 
» Das Haus, in dem Jesu Jünger 
sich versteckten, bis Ostern kam. – 
usw … 
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Ihr könnt die Osterlandschaft ma-
len oder selbst bauen mit Natur-
materialien oder auch Legosteine, 
Bauklötze, Playmobilfiguren … 
 
 
Die biblische Passions– und 
Ostergeschichte steht übrigens 
in den vier Evangelien, mit je-
weils anderem Schwerpunkt: 
- Mt. 21,1-11 und Kapitel 26-28. 
- Mk. 11,1-11 und Kapitel 14-16. 
- Lk. 19,28-40 und Kapitel 22-24. 
- Joh. 12,12-29  + Kap.13+18-20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mögliche Ideen: 
• Ihr feiert die Hausgottes-

dienste am jeweils passen-
den Ort der Osterlandschaft. 

• Ihr macht Bilder von eurer 
Landschaft und schickt sie 
anderen.  

• Ihr könnt auch einen kleinen 
Film drehen oder eine Prä-
sentation über die ganze 
Ostergeschichte machen 
und sie mit anderen teilen  

NOCH MEHR IDEEN: 
» Ostereier färben. 
» Ostereierbecher basteln 
» Bei Freunden  Ostereier im 
Garten verstecken, dann klingeln, 
die anderen suchen lassen – und 
es (mit viel Abstand!) beobachten. 
» Zusammen mit anderen einen 
Oster-Hefe-Zopf backen. 
» Osterbilder (aus)malen und sie 
als Osterpost an Verwandte und 
Freunde verschicken. 
» Die Oster-Hausgottesdienste  
 vorbereiten: Wo und wie soll der 
Ort des Gottesdienstes feierlich 
gestaltet werden (Kerze, Kreuz, 
Teil der Osterlandschaft, Blumen, 
Bilder)? Was braucht es für den 
Gottesdienst an Material?  Wer 
übernimmt welche Aufgabe und 
Texte? Welche Lieder sollen ge-
sungen werden?  
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VORSCHLAG FÜR GRÜNDONNERSTAG 
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Am Gründonnerstag hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl gefei-
ert. Als sie dazu zusammen waren, hat Jesus aber noch etwas anderes, 
ganz besonderes getan, um seinen Jüngern zu zeigen, wie lieb er sie 
hat. Die Lesung aus der Bibel berichtet davon, wie Jesus den Jüngern 
die Füße gewaschen hat – als Beispiel dafür, wie sie sich auch unterei-
nander wohltun und zur Seite stehen können. 
Wenn ihr mögt, könnt ihr das in dieser Andacht mit denen, die sie mitfei-
ern, ja auch einfach mal tun. Oder Ihr macht es für euch—im Bewusst-
sein, dass Jesus da ist und euch die Füße waschen möchte.  
Ihr braucht dazu nur eine Schüssel mit warmem Wasser und ein Hand-
tuch zum Abtrocknen. 
Also: Vielleicht seid ihr ja mutig?! Das „Fußwaschen“ will dabei kein Er-
satz für das Abendmahl sein. So war es nie gedacht und das wird es 
auch nie werden. Aber es ist der ehrliche Versuch, Jesus auch hier ein-
fach beim Wort zu nehmen und in besonderer Lage das dankbar zu ent-
decken, was sonst meist nicht getan wird. Setzen wir ein Zeichen für 
Gottes große Liebe! 

» Gebet 
Wir feiern unseren Abendgottes-
dienst im Namen des dreieinigen 
Gottes. ER, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist, sei in unse-
rer Mitte und segne uns. Amen. 

» eigenes Wunschlied 

» Lesung aus der Bibel 
A  So berichtet der Evangelist Jo-
hannes (Joh 13, 1-17), was in der 
Nacht vor Karfreitag geschah: „Vor 
dem Passafest aber erkannte Je-
sus, dass seine Stunde gekommen 
war, dass er aus dieser Welt ginge 
zum Vater. Wie er die Seinen ge- 
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liebt hatte, die in der Welt waren, so 
liebte er sie bis ans Ende. 
B  Und nach dem Abendessen – 
als schon der Teufel dem Judas, 
dem Sohn des Simon Iskariot, ins 
Herz gegeben hatte, dass er ihn 
verriete; Jesus aber wusste, dass 
ihm der Vater alles in seine Hände 
gegeben hatte und dass er von Gott 
gekommen war und zu Gott ging – 
da stand er vom Mahl auf, legte 
seine Kleider ab und nahm einen 
Schurz und umgürtete sich. Danach 
goss er Wasser in ein Becken, fing 
an, den Jüngern die Füße zu wa-
schen und zu trocknen mit dem 
Schurz, mit dem er umgürtet war. 
C  Da kam er zu Simon Petrus; der 
sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir 
die Füße? Jesus antwortete und 
sprach zu ihm: Was ich tue, das 
verstehst du jetzt nicht; du wirst es 
aber hernach erfahren. Da sprach 
Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst 
du mir die Füße waschen! Jesus 
antwortete ihm: Wenn ich dich nicht 
wasche, so hast du kein Teil an mir. 
Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, 
nicht die Füße allein, sondern auch 
die Hände und das Haupt! Spricht 
Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, 
bedarf nichts, als dass ihm die Fü-
ße gewaschen werden; er ist viel-
mehr ganz rein. Und ihr seid rein, 
aber nicht alle. Denn er wusste, wer   
ihn verraten würde; darum sprach 

er: Ihr seid nicht alle rein. 
B Als er nun ihre Füße gewaschen 
hatte, nahm er seine Kleider und 
setzte sich wieder nieder und sprach 
zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch 
getan habe? Ihr nennt mich Meister 
und Herr und sagt es mit Recht, 
denn ich bin‘s auch. Wenn nun ich, 
euer Herr und Meister, euch die Fü-
ße gewaschen habe, so sollt auch 
ihr euch untereinander die Füße wa-
schen. Denn ein Beispiel habe ich 
euch gegeben, damit ihr tut, wie ich 
euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch: Der Knecht ist nicht 
größer als sein Herr und der Ge-
sandte nicht größer als der, der ihn 
gesandt hat. Wenn ihr dies wisst – 
selig seid ihr, wenn ihr‘s tut.“ 
A  So bezeugt es uns das Wort Got-
tes. Amen. 

» eigenes Wunschlied 
 
» Gebet  
Jesus, ein Beispiel hast Du uns ge-
geben. Wir folgen ihm jetzt, heute 
und hier. Danke für Deine Liebe. 
Danke, dass Du uns ganz reingewa-
schen und befreit hast. Danke für 
Dein Dienen. Lass uns auch einan-
der in Liebe beistehen. Amen. 

» Innehalten und  (einander) die 
Füße waschen 
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» Fürbittengebet 
frei, mit eigenen Worten; eventl. 
(gemeinsam) selbst geschrieben; 
oder auch so:  
 
A  Herr, Jesus Christus, Du stellst 
alles auf den Kopf, für uns. Du wirst 
selbst ein Diener, obwohl Du der 
Herr bist. Du zeigst uns, was Du 
uns schenkst . Du lädst uns ein, mit 
Dir zu leben. Hilf uns, einander zu 
dienen und uns so zu lieben, wie 
Du uns geliebt hast.  
 
B  Sei lebendig und erfahrbar in 
der Mitte Deines Volkes und deiner 
Gemeinde – auch und gerade jetzt, 
in diesen Tagen. Beschenke alle 
Deine Nachfolger mit Deiner Nähe, 
überall auf Erden und auch in un-
seren Kirchen, mit all ihren Ge-
meinden. Wandle unsere Schwach-
heit in Stärke. Und lass uns in 
Treue zu Dir leben.  
 
C  Erbarme Dich Deiner Welt, be-
sonders in dieser Pandemie. Hilf 
Du denen, die in Not sind und nicht 
mehr können. Gib den Politikern 
und allen Verantwortlichen Kraft 
und Weisheit, nach Deinem Willen 
zu handeln und das Beste für die 
Völker zu suchen. 
 
B  Wir bringen Dir unser persönli-
ches Leben und die Menschen an 
unserer Seite, die Du uns anver-

traust. Herr, Du siehst, wo es Trau-
rigkeit und Verzweiflung, Einsam-
keit und Schmerzen, Ängste und 
Nöte gibt. Dir befehlen wir unsere 
Kranken an und bitten Dich für sie 
und ihre Familien um Deine Nähe 
und Deine Hilfe. Schenke den Ster-
benden Trost und Frieden, indem 
sie Deine Nähe und Deinen Bei-
stand spürbar erfahren. 
 

» Vater unser im Himmel ... 

» Segenswort 
Alle  Auch in die vor uns liegenden 
Tage gehen wir mit unserem Gott! 
A  ER hülle uns in den bergenden 
Mantel seiner Liebe. ER schenke 
uns seinen Beistand und Schutz. 
ER verleihe uns seinen Frieden. 
B  So segne uns Gott, der Vater, 
Gott, der Sohn, und Gott, der Heili-
ge Geist. 
Alle  Amen. 
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HAUSGOTTESDIENST AM KARFREITAG 
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Der Karfreitag ist der Tag, an dem Jesus für uns am Kreuz gestorben 
ist. Sein Tod macht uns nachdenklich und traurig. Wir feiern den Got-
tesdienst deshalb besonders ruhig und mit weniger Liedern. Weil Jesus 
am Kreuz den Tod und alles Schwere besiegt hat, sodass es allen, die 
zu ihm gehören, nichts mehr anhaben kann, legen wir nach dem Hören 
auf das Bibelwort unter dem Kreuz ab, was uns bedrückt und wo wir 
oder andere Hilfe brauchen. Dazu können wir ein Kreuz in unsere Mitte 
stellen (das wir entweder schon haben oder vorher selbst aus Holz, 
Stöckern oder anderem bauen). Das Kreuz und die Bitten können uns 
dann von Karfreitag bis Ostern begleiten. 

 
» Gebet 
A  Wir feiern unseren Gottesdienst 
am Todestag Jesu im Namen Got-
tes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes  

B  Ewiger Gott und Vater, im Lei-
den und Sterben Deines Sohnes 
erkennen wir Deine große Liebe – 
zu uns und zu Deiner Welt. Wir 
danken Dir dafür, dass Du im 
Kreuz Jesu ein Zeichen der Hilfe 
und der Rettung errichtet hast.  

C  Lass uns das Kreuz Jesu zum 
Segen werden: dass unser Vertrau-
en auf Dich gestärkt wird, dass al-
les Schwere leichter und alle 
Schuld von uns genommen wird, 
dass wir dankbar werden für  
das, was Du in Deinem Sohn für 
uns tust. Sei bei uns und bei allen, 
die sich heute in Deinem Namen 
versammeln. Amen.  

» Lied: Wir danken Dir, Herr Jesu 
Christ (EG 79,1 / GL 297,1)  

 

 

 

10 

 » Lesung aus der Bibel 
Eine/r  Wir hören Worte aus dem 
Passionsbericht des Evangelisten 
Johannes (19, 16-30). 
Alle  Herr, gib uns aufmerksame 
Ohren und offene Herzen für Dein 
Wort. 
Eine/r  „Da überantwortete Pilatus 
Jesus, dass er gekreuzigt würde. 
Sie nahmen ihn aber, und er trug 
selber das Kreuz und ging hinaus 
zur Stätte, die da heißt Schädel-
stätte, auf Hebräisch Golgatha. 
Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm 
zwei andere zu beiden Seiten, Je-
sus aber in der Mitte. Pilatus aber 
schrieb eine Aufschrift und setzte 
sie auf das Kreuz; und es war ge-
schrieben: Jesus von Nazareth, der 
Juden König. Diese Aufschrift lasen 
viele Juden, denn die Stätte, wo 
Jesus gekreuzigt wurde, war nahe 
bei der Stadt. Und es war geschrie-
ben in hebräischer, lateinischer und 
griechischer Sprache. Da sprachen 
die Hohenpriester der Juden zu 
Pilatus: Schreibe nicht: Der Juden 
König, sondern dass er gesagt hat: 
Ich bin der Juden König. Pilatus 
antwortete: Was ich geschrieben 
habe, das habe ich geschrieben. 
Die Soldaten aber, da sie Jesus 
gekreuzigt hatten, nahmen seine 
Kleider und machten vier Teile, für 
jeden Soldaten einen Teil, dazu 
auch den Rock. Der aber war un- 

genäht, von oben an gewebt in ei-
nem Stück. Da sprachen sie unter-
einander: Lasst uns den nicht zer-
teilen, sondern darum losen, wem 
er gehören soll. So sollte die Schrift 
erfüllt werden, die sagt (Psalm 
22,19): »Sie haben meine Kleider 
unter sich geteilt und haben über 
mein Gewand das Los geworfen.« 
Das taten die Soldaten. Es standen 
aber bei dem Kreuz Jesu seine 
Mutter und seiner Mutter Schwes-
ter, Maria, die Frau des Klopas, 
und Maria Magdalena. Als nun Je-
sus seine Mutter sah und bei ihr 
den Jünger, den er lieb hatte, 
spricht er zu seiner Mutter: Frau, 
siehe, das ist dein Sohn! Danach 
spricht er zu dem Jünger: Siehe, 
das ist deine Mutter! Und von der 
Stunde an nahm sie der Jünger zu 
sich. Danach, als Jesus wusste, 
dass schon alles vollbracht war, 
spricht er, damit die Schrift erfüllt 
würde: Mich dürstet. Da stand ein 
Gefäß voll Essig. Sie aber füllten 
einen Schwamm mit Essig und leg-
ten ihn um einen Ysop und hielten 
ihm den an den Mund. Da nun Je-
sus den Essig genommen hatte, 
sprach er: Es ist vollbracht. Und 
neigte das Haupt und verschied.“ 
Eine/r  Wort des lebendigen Got-
tes. 
Alle  Herr, hab Dank, dass Du zu 
uns sprichst. 
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» Lied: Wir danken Dir, Herr Jesu 
Christ (EG 79,2/GL 297,2) 

» Gemeinsam innehalten und  
(Für)Bitten aufschreiben und un-
ter das Kreuz ablegen / ans 
Kreuz heften 

» Fürbittengebet 
frei, mit eigenen Worten; oder 
(gemeinsam) selbst geschrieben; 
oder auch so: 
A  Herr Jesus Christus, Du bist für 
uns gestorben. Du, der Sohn Got-
tes, hast alles vollbracht. Du hast 
uns mit Gott versöhnt. Du sorgst für 
uns und bist uns nah. Von Herzen 
danken wir Dir und erheben Deinen 
Namen. 
B  Herr, höre unsere Bitten, die wir 
unter Deinem Kreuz abgelegt ha-
ben. Und höre auch das Gebet un-
seres Herzens, das wir Dir jetzt je-
de und jeder für sich in der Stille 
bringen (Gebets-Stille) 

A  Herr, nimm von uns unsere Last 
und Sorge. Vergib uns unsere 
Schuld. Sei uns gnädig und hilf 
uns.  

B  Gib, dass die Kraft Deines Kreu-
zes in Deiner ganzen Christenheit 
verkündigt und geglaubt wird: Dei-
ne Liebe zu uns tröste uns und 
schenke uns Geborgenheit. Deine 
Kraft erfülle uns, dass wir uns zu  

Dir bekennen, mit Dir leben und 
Dich, unseren Herrn, hörbar und 
erfahrbar in die Welt und zu den 
Menschen tragen.  
A  Stärke den Frieden in der Welt. 
Lass ihn wachsen an allen Orten 
und beende Krieg und Leid. Befes-
tige die Einigkeit unter den Völkern 
und bereite allem Egoismus, aller 
Gewalt und allem Terror ein Ende. 
B  Herr Jesus Christus, Du guter 
Hirte, Du Licht der Welt, Du wahrer 
Weg zum Vater, Du Tür zum Le-
ben. Erhöre unser Gebet. Dir allein 
sei Anbetung und Ehre in der Ge-
meinschaft mit Gott, dem Vater, 
und Gott, dem Geist, heute und 
allezeit und in Ewigkeit. . 

» Vater unser im Himmel ... 

» Segenswort 
Wir fassen einander bei der Hand 
und sprechen gemeinsam: 
Alle  Die Liebe Gottes, des Vaters, 
verbindet uns. Die Liebe Jesu 
Christi, unseres Herrn und Erlö-
sers, trägt und bewahrt uns. Die 
Liebe Gottes, des Heiligen Geistes, 
erhebt und beflügelt uns. So segne 
uns der dreieinige Gott – heute und 
allezeit. Amen. 

» Liedstrophe: Wir danken Dir, 
Herr Jesu Christ (EG 79,3/ GL 
297,3) 
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WIR SIND FÜR SIE DA! 

Ev. Kirchengemeinde Weiler, 
Pfarrerin C.-C. Eßlinger 
Tel: 07181/74083 
E-Mail: Pfarramt.weiler-
rems@elkw.de;  
Homepage: www.evangelische-
kirchengemeinde-weiler.de 
 
Gottesdienste vor Ort  

• 1.4., Gründo., 19 Uhr, GD 
mit Abendmahl, Gemein-
dehaus, (Eßlinger) 

• 2.4.; Karfreitag, 10:30 
Uhr, GD mit Abendmahl, 
Gemeindehaus, (Eßlinger) 

 
• 4.4., Ostersonntag, (Eßl.)  
           - 8 Uhr, Friedhof 
          - 10:30 Uhr, GemHaus 
 
• 5.4. , Montag, kein GD in 

Weiler 

 

Kath. Kirchengemeinde 
Winterbach-Weiler, 
Pfarrvikar P. Stauß 
Tel: 07181/4823470  
E-Mail: Patrick.Stauss@ drs.de;  
Homepage: https://se-rems-
mitte.drs.de  
 
Gottesdienste vor Ort 

• 1.4., Gründo., 19 Uhr,      
Weiler (Messe vom Letz-
ten Abendmahl) 

•  2.4., Freitag, 15 Uhr, Win-
terbach (Karliturgie) 

•  3.4.; Samstag, 21:30 Uhr, 
Weiler (Osternacht) 

•  4.4., Osterso., 10:30 Uhr, 
Winterbach Osterhochamt) 

•  5.4., Montag, 10:30 Uhr,  
Weiler  

GESEGNETE OSTERZEIT! 
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